Es gibt viele Buslinien im Kreis
Unna. Damit kommt man fast
überall hin. Am einfachsten ist
es, die Fahrplan-Auskunft auf der
Homepage der VKU zu nutzen:
www.vku-online.de/auskunft
Infos an der Haltestelle
Alle Haltestellen erkennt man an
dem Schild mit einem grünen „H“.
An jeder Haltestelle steht, welche
Linien dort abfahren. Und es gibt
einen Fahrplan für jede Linie.
Was ist das beste Ticket?
Was eine Fahrt kostet, hängt davon
ab, wie weit man fährt und wie oft.
Besonders günstig für gelegentliche
Fahrten ist das 10er Ticket. Das
gibt es im Vorverkauf. Es ist 25%
billiger als das EinzelTicket.
Für alle, die oft fahren, gibt es
günstige MonatsTickets, Abos
und das SozialTicket. Mehr Infos
dazu gibt es im Internet.
Mehr erfahren!
Auf unserer Internetseite haben wir
noch mehr Infos für Sie. Besuchen
Sie www.vku-online.de/einfach
oder nutzen Sie den QR-Code auf
der Rückseite.

Weitere Informationen rund
um Ihre Busfahrt.
More information for your
yourney.
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Wie komme ich an mein Ziel?

Welcome!
The easy bus ride

ﻟﻣﺯﻳﺩ ﻣن اﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺣﻭل ﺭﺣﻠﺔ اﻟﺣﺎﻓﻠﺔ
اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑك
ﺑﺭاﯼ ﮐﺳب اطﻼﻋﺎﺕ ﺑﻳﺷﺗﺭ ﺩﺭ ﻣﻭﺭﺩ
ﺳﻔﺭ اﺗﻭﺑﻭﺱ ﺧﻭﺩ ﺭا
deutsch

english

اﻟﻌﺭﺑﻳﺔ

ﻓﺎﺭﺳﯽ

Tipps und Infos
How to ride the bus
www.vku-online.de
Servicezentrale heißt fahrtwind.
Tel.: 0 180 6 / 50 40 30
(20 Cent/Anruf im Festnetz, mobil max. 60 Cent/Anruf

Gefördert aus Mitteln des Ministeriums für Arbeit, Integration und
Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen.

How to get around?
By bus you can get everywhere in
the „Kreis Unna“. You can find
your nearest bus stop, all routes,
maps, and plan your yourney on
www.vku-online.de/auskunft
At the bus stop
Every bus stop is marked with a
sign with a green „H“ on a yellow
circle. At the stop you will find the
departures of every service from
here.
Tickets?
The fare depends on the distance
you are travelling. You can save
time and money with one of our
multi-journey tickets. When you
buy 10-journey ticket in advance
you get a discount of 25%.
If you use the bus each day, you
can save even more with a monthly
pass or abonnement. Online you
will find more information regarding
those passes and how you can buy
one.
More!
On www.vku-online.de/easy you
will find all details. If you like, you
can use the QR code on the back
of this leaflet.

ﻛﻳﻔﻳﺔ اﻟﺗﺣﺭك ﻓﻲ اﻟﻣﺩﻳﻧﺔ؟
ﻳﻣﻛﻧك اﻟﻭﺻﻭل إﻟﻰ أﻱ ﻣﻛﺎن ﻓﻲ ﺿﺎﺣﻳﺔ
 ﻳﻣﻛﻧك اﻟﻌﺛﻭﺭ ﻋﻠﻰ أﻗﺭب.""ﻛﺭاﻳﺱ أﻭﻧﺎ
ﻣﺣطﺎﺕ ﺣﺎﻓﻼﺕ ﻭﺟﻣﻳﻊ ﺧﺭاﺋط اﻟطﺭق ﻭﻣن
ﺛم اﻟﺗﺧطﻳط ﻟﺭﺣﻠﺗك ﻋﻠﻰ
www.vku-online.de/auskunft

ﻓﻲ ﻣﺣطﺔ اﻟﺣﺎﻓﻼﺕ
ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺤﻄﺎت اﻟﺤﺎﻓﻼت ﻣﺸﺎﺭٌ إﻟﻴﻬﺎ ﺑﻌﻼﻣﺔ
 ﺳﺘﺠﺪ ﻓﻲ.ﺧﻀﺮاء اﻟﻠﻮﻥ ﻓﻲ ﺩاﺋﺮة ﺻﻔﺮاء
.اﻟﻤﺤﻄﺔ اﻟﺮﺣﻼت اﻟﻤﻐﺎﺩﺭة ﻟﻜﻞ ﺧﺪﻣﺔ ﻣﻦ ھﻨﺎ

„H“

ھل ﺗﺭﻏب ﻓﻲ ﺗذﻛﺭة؟
ﺗﻌﺘﻤﺪ أﺟﺮة اﻟﻨﻘﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺎﻓﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻄﻌﻬﺎ
 ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻚ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻮﻗﺖ ﻭاﻟﻤﺎل ﺣﻴﻦ.ﻋﻨﺪ اﻟﺴﻔﺮ
.ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺬاﻛﺮﻧﺎ ﻟﻠﺮﺣﻼت اﻟﻤﺘﻌﺪﺩة
ﻓﻌﻨﺪﻣﺎ ﺗﺸﺘﺮﻱ ﺗﺬﻛﺮة اﻟﻌﺸﺮ ﺭﺣﻼت ﻓﺈﻧﻚ
ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺧﺼﻢ ﺑﻨﺴﺒﺔ
 ﻣﻘﺪﻣًﺎ%25
 ﯾﻤﻜﻨﻚ ﺗﻮﻓﻴﺮ٬إﺫا اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ اﻟﺤﺎﻓﻠﺔ ﻛﻞ ﯾﻮم
ﻣﺰﯾﺪًا ﻣﻦ اﻟﻤﺎل ﺑﺎﺳﺘﺨﺪاﻣﻚ اﻻﺷﺘﺮاك
 ﯾﻤﻜﻨﻚ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﺰﯾﺪ ﻣﻦ.اﻟﺸﻬﺮﻱ
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﺒﺮ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﻓﻴﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﻬﺬﻩ
.اﻻﺷﺘﺮاﻛﺎت ﻭطﺮق اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻭاﺣﺪة
!اﻟﻣﺯﻳﺩ
ﺳﻮﻑ ﺗﺠﺪ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻗﻊ
www.vku-online.de/easy اﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ
QR اﻟﺮﻣﺰ

ﯾﻤﻜﻨﻚ اﺳﺘﺨﺪام
.ﻋﻠﻰ ﻅﻬﺮ ھﺬﻩ اﻟﻨﺸﺮة إﺫا ﺭﻏﺒﺖ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ

